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Ich finde an der Vorlesung besonders gut: 

x Hans Walser/Dozent (8x) 
x Motivation/Engagement des Dozenten (5x) 
x Freundlicher Dozent 
x Musik zu Beginn der Vorlesung (8x) 
x Ausführliche gute Erklärungen (8x) 
x Lockere Atmosphäre/Humorvoll (10x) 
x Guter Aufbau/Strukturiert (15x) 
x Angenehme Sprechweise (3x) 
x Angemessenes Tempo (6x) 
x Gut verständlich (6x) 
x Sehr spannend/interessant (6x) 
x Anekdoten (11x) 
x Unterhaltsame/gute (Fall-)Beispiele (auch Bezug zur Praxis) (17x) 
x Allgemein	  „trockene	  Mathematik	  unterhaltsam	  gehalten. (8x) 
x Einleitung in ein neues Thema 
x Der sehr didaktische Hintergrund lässt diese Vorlesung zu einer sehr guten 

werden. 
x Dozent gibt sich Mühe, die Schwierigkeiten bei den Studenten zu erkennen und 

auf diese einzugehen 
x Wichtige Inhalte werden genauer angeschaut/behandelt 
x Abwechslungsreich (2x) 
x PowerPoint-Präsentation/Darstellung (8x) 
x Sehr gutes/verständliches Skript (21x) 
x Lernumgebungen sind sehr umfangreich und geben einem gute Vertiefungs-

möglichkeiten (3x) 
x Super Online-Auftritt, alles übersichtlich, gut zugänglich, gut dokumentiert (5x) 
x Skript darf man an die Prüfung mitnehmen 
x Übungen und Vorlesung sehr gut aufeinander abgestimmt 
x Wenn man am Ball bleibt, ist die Vorlesung gut zu bestehen 
x Ihre Vorlesungsstunden waren immer ein Genuss! - Alles Gute für die Zukunft! 

(2x) 
x Gute Vorlesung 
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Ich finde, an der Vorlesung könnte verbessert werden: 
x Tempo zum Teil zu langsam (2x) 
x Tempo zu schnell, mehr Zeit zum Abschreiben geben (5x) 
x Manchmal ist der Folienwechsel ein bisschen zu schnell 
x Themenschwerpunkte noch mehr hervorheben 
x Teils mehr Beispiele 
x Mehr Bezug zur Praxis könnte hergestellt werden 
x Weniger Lücken im Skript 
x Zum Teil sind die Präsentationen im Nachhinein schwer nachvollziehbar! 
x Vorlesung sollte weniger Inhalt ausweisen, ich denke nicht, dass ich das alles 

jemals brauchen werde. 
x Weniger Statistik 
x Statistik langsamer behandeln (mehr erklären) 
x Schwierig, da Vorwissen der Studenten sehr unterschiedlich ist. 
x Bessere Abstimmung zwischen Vorlesung und Übungen 
x Aula ist unpraktisch: zu gross, in hinteren Reihen sieht man nur Köpfe, kleine 

Tische, unbequeme Stühle (letztes Semester war besser) (9x) 
 
 
Ich finde an den Übungen besonders gut: 
 
Sanja Filipovic 

x Praktische Anwendung des Vorlesungsstoffes 
x Helfen das Thema zu verstehen (2x) 
x Umfang der Übungen/Aufgaben (3x) 
x Kleine Gruppe 
x Übungen finden morgens/am Nachmittag statt 
x Gute Prüfungsvorbereitung 
x Sehr strukturiert (2x) 
x Setzt die richtigen Prioritäten 
x Kurze Repetition vom Stoff hat oft geholfen 
x Gute/ausführliche Erklärungen (5x) 
x Verständliche Lösungen 
x Genaue Bearbeitung der Übungen 
x Angemessenes Tempo (2x) 
x Gemeinsames Lösen/Erarbeiten 
x Fragen werden geklärt 
x Sanja Filipovic 
x Keine unnötigen Pausen 
x Sanja kann jetzt Tafel putzen - 
x Sehr engagiert 
x Gut vorbereitet 

 
Gabriel Müller 

x Gute Aufgaben um Stoff der Vorlesung selbst anzuwenden 
x Oft lustige Beispiele 
x Gibt sich Mühe, auch wenn wir nur wenig Leute sind 

 
 

 


